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Wichtigere geniigend beriicksiehtigt zu sein, das Game ist eine wurdige 
Erggnzung der ersten NxRNsT'schen Bearbeitung. - Auf die weiteren 
Lieferungen des Werkes wird nach ihrem Erscheinen niiher eingegangeri 
werden. E! W. Ii. 

Das photographische Objektiv. Eine gemeinverstindliche Darstellung 
von HUGO SCHEBBLER , Gyninasialoberlehrer an der Hohenzollernschuli. 
in Schoneberg-Berlin. 88 Seiten mit 35 Figuren im Text. Preis 2.40 Mk. 
Heft 4 1  der ,,Encyklop&die der Photographie". (Halle a. S., WILHEIA~ 
KNAPP, 19 0 2.) 

Das moderne photographische Objektiv ist ein Kunstwerk, desseri 
Konstruktion auf eindringlichste , streng wissenschaftliche Porschung ge- 
griindet ist. Nach Hunderttausenden ziihlen die Photographen voii Pa& 
und die Amilteure, die sich teglich dieser Kunstwerke bedienen, aber doch 
nur verschwindend klein ist die Zahl derer, die die Wirkungsweise diesel 
Linsenkombinittioneu auch wirklich grundlich verstehen. Und doch ist 
ein tief'ergs Verstgndnis llier unerlilblicli, wenn man in der Lage sein 
will, aus der Zahl der vielen in den Handel gebrachten Kombinationen 
diejenigen herauszuwiihlen, welche den gestellten hnforderungen am voll- 
kommensten genugt. Fur solche Photographen also, wolche siuh in dieser 
Riohtung ein selbstiindiges Urteil bilden wollen, hat der Autor das vor- 
liegende Buchlein geschrieben, in dem sehr gerecht,fertigterweise allc 
mathematischen Entwiukelungen so weit als irgcnd iudglich vermiederi 
sind, um das Buch aueh fiir den gebildeten Laien, der sein bifschen Schul- 
mathematik doch groktenteils wieder vergessen hat, zugtinglich zu macheii. 
Der Autor hat seine Aufgabe mit grofsem FleiB und Geschick vorgetragen. 
Nichtsdestoweniger ist anzunehmen, dal's trotz derartiger Anleitungen die 
Znhl der Photographierenden, welche sich bis xu der Befdhigung, eiu 
photographisches Objektiv aus der Erkenntnis seiner Konstruktion richtig 
zu beurteilen, hindurch arbeiten, eine versehwindende bleiben wird. Mail 
wird sich hierin, wie in so vielem anderen, auf den Konstrukteur und 
Spezialisten verlassen miissen, auch hier ist diese Art der Arbeitsteilung 
unvermeidlich und unerlifslich. E; TE K.  

Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der Photographie, von 
Dr. LUPPO-CRAMER. 112 Seiten. Preis 4 Mk. Heft 40 der ,,Ency- 
klopiidie der Photographie". 

Der Titel vorliegenden Werkchens ist insofern etwas irrefuhrend, 
als man annehmen konnte, es handele sich um eine allgerrieine Darstellung 
der wissenschaftlichen Arbeiten auf dern Gebiete dev Photographie. Dem 
ist aber nicht so, vielmehr behandelt der Autor i n  erster Linie nur eigene 
Arbeiten, die er in den Jahren 1900-1902 publiziert hat. Bei der zu- 
sanimenfassenden Uberarbeitung ist vieles gekiirzt und vor allem auch 
vieles dem Portgange der Wissenschaft entsprechend modifiziert worden. 

(Kalle a. S., WILHXLM KNAPP, 1902.) 




